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NebengekriJsthlte und der Reeessus puhno- 
hepatiei einiger V(igel. 
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Bei der Schilderung der Entwickelungsverh!tltnisse der so- 

genannten NebengekrOsfalte (Pliea mesogastrica B r o m a n )  

werde ieh mich vor allem an die Bilder haltert, die mir die 

zahlreichen Schnittserien dutch Spyrsehwalben-(Mieropus-)Em- 

bryonen lieferten, well hi.er die Verh/iltnisse eine besonders 

grosse :Xhnlichkeit mit den Verhfiltnissen zeigen, wie sie H o c h-  

s t e t t e r ffir Emys-Embryonen besehrieben hat. D ann werde 

ich noeh fiber die Resultate von Untersuehungen beriehten, die 

sich auf die Embryonen dreier anderer gogelarten (Sperling, 

Huhn und Gans) beziehen, bei denen dann Verh/iltnisse an- 

getroffen wurden, wie sie mehr oder weniger yon den bei 

Micropus gefundenen abweiehen. Aueh bei tier Untersuehung 

der Entwiekelung der NebengekrOsfalten uncl der von ihnen 

seitlich begrenzten Recessus pulmohepatiei erwies es sie/t wieder 

als notwendig, naeh den besten Sehnittserien Plattenmodelle 

herzustellen, yon denen einige zum besseren Verstgndnis des 

im folgenden .~litzuteilenden auf Tar. 34 und im Texte abgebildet 

wurden. 

Auf die Literatur fiber die Bildung tier NebengekrOse 

brauehe ieh bier wohl nieht n/*her einzugehen, nachdem 

B r o m a n in seinem Werke ,,Die Entwickelungsgesehiehte tier 

Bursa omentalis und/*hnlieher Rezessbildungen bei den Wirbel- 

tieren" auf S. 389--391 eine Inhaltsangabe aller Arbeiten bringt, 

die sieh mit der Bildung der NebengekrOse bei gogeln be- 

seh~tftigen. Ieh will jedoch hervorheben, dass alle Autoren, 

die fiber' die Entwiekelung tier NebengekrOse der VOgel ge- 

schrieben haben, immer nut  die Embryonen einer Vogel- 
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species, n~tmlich die des Hfihnchens, untersucht haben, und 

dass fiber die Bildung der NebengekrOse anderer Vogelarten 

keinerlei Beobachtungen vorliegen. 

Auch B r o m a n  hat die Bildung der hier in Betracht 

kommenden Mesenterialrezesse nur an Hfihnerembryonen, und 

zwar an 15 Schnittserien, studiert, w~ihrend ich, wie schon 

erw~ihnt, haupts~ichlich die Embryonen der Spyrschwalbe, des 

Sperlings und der Oans daraufhin untersucht habe. Allerdings 

werde ich reich im folgenden darauf beschr~nken mfissen, nur 

fiber die e r s t e A n 1 a g e der NebengekrOsfalte und die Bildung 

der sogenannten Recessus pulrnohepatici zu berichten, denn 

die weiteren Schicksale dieser Bildungen habe ich, so inter- 

essant dies auch gewesen w~tre, wegen Zeitmangel nicht ver- 

folgen kBnnen. 

Wie ich der Stadienbeschreibung auf S. 427 seines Werkes 

entnehmen kann, hat B r o m a n  die e r s t e  A n l a g e  der 

Nebengekr6sfalte beim Hfihnchen nicht gesehen. B r o m a n  

schreibt dort: ,,Hfihnerembryo I. 57 Stunden alt. Die An- 

lagen der Lungen und der Leber sind noch nicht gebildet. Keine 

Mesenterialrezesse sind noch zu sehen. 

Hfihnerembryo II. 72 Stnnden alt. Die Anlagen der Lnngen 

und der Leber sind gebildet. Die entodermalen Lungenanlagen 

sind noch sehr kurz /Fig. 522, Tar. XVI t und fOllen - -  gleich- 

wie bei den S~tugetierembryonen - -  die caudalen Partien der 

mesodermalen Lungenanlagen nicht aus. Diese Lungenpartien 

werden durch zwei etwa 90 ~ lange Recessus pneumatoenterici 

yore Vorderdarrn getrennt (Fig. 522, Taf. XVI}. Von diesen 

Rezessen 6ffnet sich der linke candahvSrts in den grossen Pleuro- 

peritonealraum; der rechte setzt sich dagegen caudalw~irts in 

einen ventralen, 0,4 mm langen Recessus hepatoentericus und 

einen dorsalen ei wa doppelt so langen Recessus mesenterico- 

entericus fort. Die rechtsseitigen Mesenterialrezesse (yon denen 

in Fig. 522, Tar. XVI nur der Abguss des Recessus pnenmato- 
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entericus dexter und der der cranialen Partien der beiden 

anderen Rezesse abgebildet ist) 5ffnen sich nach rechts dutch 

cinch etwa 0,8 mm langen Hiatus commtmis in die Pleuro- 

peritonealh6hle. Cranialw~trts bildet der Hiatus eine schmale 

Spalte (Fig. 522 Hr, Taf. XVI), welche caudalw~.rts immer 

breiter wird, wail sich ihre Begrenzungen allm~ihlich vonein- 

ander entfernen" usw. 

Nun abet linden sich die ersten Anlagen der uas hier inter- 

essierenden Bildungen bei Hfihnerembryonen, die z w i s c h e n 

den zwei Stadien liegen, die B r o m a n  beschrieben ha/. 

B r o m a n  s Hfihnerembryo I ist zu jung, sein Hfihnerembryo II 

aber bereits zu welt in der Entwickelung vorgeschritten. Zwar 

ffihrt B r o m a n in seiner klaren ,,[:'bersicht fiber die Entwicke- 

lung der Bursae omentales bei den V6geln" (S. 439 f.) an, dass 

S to  s s (1892) und R a v n (1896) bei 60 Stunden al~en Hiihner- 

embryonen die beiden ,,Recessus pneumatoenterici beobaehtet 

haben und dass sie naeh H o c h s t e t t e r  (Anat. Anz. Jahr- 

gang lII. 1888. Nov. S. 965) und M a l l  (1891) ungleichzeitig 

entstehen k6nnen, so zwar, dass der Recessus pneumatoentericus 

dexter frfihzeitiger als der Recessus pneumatoentericus sinister 

entsteht", er selbst aber hat, wie bereits erw~ihnt, die e r s t e 

Bildung dieser Rezesse und der Plica mesogastrica nicht ge- 

sehen. Daher spricht er auch in seiner ['bersicht nicht yon der 

Anlage dieser Buehten resp. der sie begrenzenden Falten, 

sondern beschreibt die Verh/iltnisse, wie er sie bei Embryonen 

yon 72 Stunden an vorgefunden hat, bei denen also die besagten 

Peritonealbuehten bereits in ihrer Entwickelung weir vorge- 

sehritten sind und somit fiber ihren Bildungsmodus keinen Auf- 

sehluss mehr geben kSnnen. Da nun aueh vo~l seiten anderer 

Autoren keine genaueren Angaben fiber die erste Anlage dieser 

Buchten und der sie begrenzenden Falte vorliegen, will ieh ver- 

suehen, diese Lfieke in unseren Kenntnissen auszuffillen und 

vor allem auch untersuchen, inwieweit die Verh~tltnisse bei den 
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VOgeln den bet Reptilien gefundenen ~tlmlich stud. Vor :tllem 

berichte ich nun fiber die Embryonen yon Micropus apus. 

M i c r o b u s e m b r y o  Nr.  22. (Beschreibung siehe S. 5540 

Wie wir bereits erfahren haben (vgl. S. 555--556), isl, bei 

diesem Embryo noch keiue Spur einer entodermalen Lungen- 

tmlage vorhanden. Wohl aber finden wir bet ibm bereits die 

Anlage der rechten NebengekrSsfalte vor. Sie hal die Form 

einer niedrigen, gegen die rechte PleuraperitonealhShle zu vor- 

springenden Splanehnopleurafalte, die noch rein lateralwS.rts 

gerichtet ist. Die Falte erstreekt sieh fiber ungefiihr 16 Schnitte 

(h 10 b~); sie beginnt ganz unmerklich in der HShe der caudalen 

Leberanlage, erreicht eine gewisse HOhe, nachdem sich die 

Darmrinne zum Darmrohr abgesehlossen hat, und verstreicht 

dann allmS~hlich nach einigen Schnitten in cranialer [lichtung. 

Dutch das Auftreten der ,,Plica mesogastrica", denn diese 

haben wir vor uns, wird eine flache, sehr seichte I{inne ge- 

bildet, die dem ,,lqecessus mesentericoentericus" B r o m a n s 

entspricht; ventralw/irts geht diese t:~inne in die viel deut- 

lieher ausgeprggte, tiefe rinnenf6rmige Ausladung des Pleuro- 

peritonealraumes fiber, die H o c h s t e t t e r  bet Emys als 

Sulcus hepatoentericus dexter bezeichnet und die dutch de~l 

Abschniirungsprozess zustande kommt, 'der den Sinus venosus 

und die Leber yore Darme abtrennt. Die Sulci laepatoenterici 

der beiden Seiten sind bet diesem Embryo fast gleich fief 

und linden beide cranial ein ziemlich unvermitteltes Ende, 

indem hier die beiden ventralen Umschlagstellen der Splancbno- 

pleuraplatten auseinanderweichen, um dem Entodermrohr mehr 

1Raum zu geben, das yon da an eine immer gr6ssere Berfihrungs- 

fl/iche mit dem Endoeard des Sinus venosus gewinnt, mit 

anderen, d. h. mit H o c h s t e t t e r s  ftir die Verhttltnisse bet 

Emys gebrauchten Worten: ,,das eraniale Ende dieser Pdnne 

markierl gewissermassen den Punkt, an welchem der Ab- 
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schniirungsprozess, der zur Bildung des ventralen Gekr6ses 

ftihrt, eingesetzt hat. Dieser Abschrtt~rungsprozess manifestiert 

sich als ein V0rdringen des C61oms mit seiner epithelialen Aus- 

kleidung zwischen Sinus venosus und Leberanlage einer- und 

Darmwand andererseits." Ein , ,Recessus pulmohepaticus" ist 

noch nieht vorhanden. Wenn wir nun die Plica mesogastriea 

auf einem Quersehnitt betrachten, der in der HOhe ihrer mittlerert 

Verlaufsstrecke angelegt ist, so bietet sich nun das in Fig. 33 

auf Taft 34 wiedergegebene Bild dar. (Urn Zeit zu sparen, wurdo 

nut  die rechte Hiilfte des Querschnittbildes, soweit es fiir uns 

in Betracht kommt," genauer ausgefiihrt, die linke H~tlfte da- 

gegen nut  in ihrert Umrissen skizziert.) Die reehte Splanchno- 

pleuraplatte hat sieh in ihrem mittleren Teile zu einer regel- 

m~tssigen, ein spitzwinkeliges Lumen einsehliessenden Falte 

erhoben, deren ventraler und dorsaler Abhang einander fast 

kongruent sind; das Epithel der ventralen Faltenlamelle ist 

etwas h6her als das der dorsalen Lamelle, an der Kuppe oder 

dem Firste der Falte aber niedriger. Der ,,Faltenmund", das 

ist die gegen die Wand des Entodermrohres geriehtete 0ffnung 

des spitzwinkeligen Faltenraumes, zeigt keine seh~irfere Ab- 

grenzung gegen die umgebende Splanchnopleura; vielmehr 

gehen die beiden Lamelle~l der Falte in sanfter Biegung un- 

merklieh in die Splanchnopleuraiiberkleidung der entodermalen 

Darmwand fiber, so dass also yon sogenannten ,,Faltenlippen" 

irt diesem Stadium noch nieht gut gesproehen werden kann. 

Es zeigt die Falte bei Mieropusembryonen dieses Stadiums eine 

gewisse "4hnliehkeit mit der gleichen Falte jenes Emysembryo, 

dessen Quersehnittsbild H o e h s t e t t e r in Fig. 47 auf Tar. IV 

seiner Arbeit wiedergegeben hat, nur tritt die Falte in ihrer 

vollen Deutlichkeit seheinbar bei Micropus viel weiter cranial- 

w~irts auf  als bei Emys, das heisst, in einer Querschnittsh6he, 

in der nieht mehr yon einer Darmrinne gesproehen werden 

kann, sondern wo sigh der Darm gerade zum Darmrohre ab- 
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zuschliessen beginnt. Sieben oder acht Scbnitte weiter caudal 

yon dem Schnitte der Fig. 33 treffen wir das in Textfig. 57a 

skizzierte Querschnittsbild. Es zeigt, dass in dieser HShe die 

Anlage der Pliea mesogastrica nieht mehr zu sehen isL die beiden 

die tiefe regelm~issig und symmetrisch gestaltete Darmrinne flau- 

kierenden Splanchnopleuralamellen erscheinen nahezu voll- 

kommen gleich geformt. Beim Studium der Quersehnittsbilder, 

die der Embryo Nr. 22 lieferte, drSngte sich mir die ATlsicht 

auf, dass die uns bier interessierende Falte, die B r o m a n als 

Fig. 57 a. Fig. 57b. 

Plica mesogastrica bezeichnet, nur durch eine faltenfSrmige Er- 

hebung der Splanchnopleura entstehen kann und dass sit also 

entschieden prim~tren Ursprunges ist m~d nicht etwa sekund~r 

als Folgeerscheinung einer v o n d e r  Pleuroperitonealh/Shle aus 

vordringenden Buchtbildung (B r o m a n s Recessus mesenterico- 

entericus) gebildet wird. Dies zeigt ja wohl auch ein Vergleich 

der beiden in Textfigg. 57 a u. 57 b wiedergegebenen Quersehnitts- 

bilder auf das klarste. Welcher Art aber die Wachstums- 

vorg~tnge sind, die diese faltenfSrmige Erhebung der vorher 

glatten Splanehnopleura (vgl. Fig, 33 auf Tar. 3,  u. Textfig. 57 b) 
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nach sich ziehen, vermag ich freilich nicht mit Sicherheit an- 

zugeben. Denn es war mir bei Micropusembryonen ebensowenig 

wie H o c h s t e t t e r  bei Emysembryonen unter Bezugnahme 

auf den histologischen Befund m6glich nachzuweisen, dass be- 

s 6 b 

Fig. 58. 

stimmte Teile der Splanchnopleura ein regeres Wachstum zeigea 

als andere. Jedenfalls aber vermag ich mir den Vorgang der 

Faltenbildung kaum anders als in der erw~ihnten Weise zu 

erkliiren. Ich habe versucht, die Vorstellung, die ich yon dem 
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Vorgange babe, der zur Erhebung der Falte und zu ihrer Weiter- 

entwickelung ftihrt, in einem Schema (Abbildung 58) zur Dar- 

stellung zu bringen. Aber man verstehe reich recht, es ist nur 

ein Versuch! Durch Wachstumsu deren Ursache die 

stammesgeschichtliche Forschung erst aufdecken mtisste, wird 

yon einer bestimmten Stelle die Splanchnopleura - -  sagen wir 

im Punkte a - -  durch die mit Pfeilen bezeichneten Wachstums- 

komponenten emporgehoben, his das irt Schema 3 dargestellte 

Stadium erreicht wird, ein Stadium, alas so ziemlich dem der 

Querschnittsbilder Fig. 33 auf Taft 34 und der Textfig. 57 b ent- 

spricht. Die Wachstumskomponente des oberett Faltenanteiles 

wird nun gr6sser als die des unteren, wodurch die Falte selbst 

ventralw/irts tiberhSongend werden muss. So kommt es bei b 

zur Ausbildung einer ventralen ,,Faltenlippe", die nun beim 

weiteren Fortschreiten des Wachstums als Hypomochlion 

dienen wird; dass sic sich dabei in tier Folge dorsalw~irts etwas 

vorschiebt, ist mSglich, ja sogar wahrscheinlich, unbedingt n6tig 

aber isL ein solches Vorschiebert der ventralen Falte~flippe nicht, 

um die (mit einem Sternchen bezeichnete) Bildung des ,,tle- 

cessus mesentericoentericus" zu erkl~iren. Auf diesen schwie- 

rigen Punkt werden wir tibrigens noch weiter unten zu sprechen 

kommen. Die Schemata 4, 5 und 6 sind nicht reirt theoretischen 

Ursprunges. Sic sind vielmehr nach Querschnittsbildern einiger 

~tlterer Embryonalstadien entworfen, tiber deren Verh~ltnisse 

ich im r~achfolgendell genauere Angaben machen will. Vorher 

m6chte ich jedoch darau[ aufmerksam machen, dass ig der 

Entwickelungsstufe, in der sich der Embryo Nr. 22 befindet, 

die linksseitige Splanchnopleuraplatte noch keine tier ,,Plica 

mesogastrica" vergleichbare Faltenbildung erkenner~ t~sst. Wohl 

aber k6nnen wir, wie schon oben erw~thnt wurde, bereits yon 

einem ,,Recessus hepatoentericus" oder besser yon einem 

S u 1 c u s h e p a t o e n t e r i c u s sprechea, der dem rechtsseitigen: 

gleichwertig ist. Um ia jeder Beziehung klar zu sehen, habe 
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ich die Splanchnopleuraverh~tltnisse des Embryo Nr. 22 auch 

plastisch nach der Methode yon B o r n rekonstruiert. Figg. 38 

und 39 auf Taft 34 bringen yon dem auf diese Wsise erhaltenen 

Modell die rechte und die linke Seitenansicht; rechts sieht 

man ganz deutlich die lateral vortretende NebengekrSsfalte, 

die die dorsale Begrenzung der seichten Rinne bildet, die nach 

B r o m a n die Anlage des , ,Recessus mesentericoentericus" sein 

muss; sie geht eranialwSzts fiber in den tiefen Suleus hepato- 

entericus dexter. Links sieht man nur den hier ebenfalls sehr 

tiefen Sulcus hepatoenterieus sinister. 

E m b r y o  Nr.  37. (Beschreibung siehe S. 559.) 

Wie wir S. 560--561 erfahren haben, ist bei diesem Embryo 

die rechte entodermale Lungenanlage bereits deutlich siehtbar, 

die links dagegen eben erst angedeutet. Bszttglich tier Neben- 

gekrSsverh~,ltnisse zeigen uns die Querschnitte durch dissen 

Embryo besonders charakteristische Bilder. Die Bildung des 

ventralen DarmgekrSses ist bei ibm im vollen Gangs, ja zum 

Teil sogar schon soweit fortgeschritten, dass Sinus venosus' 

und Leberanlage auf eine ziemliche Strecke weir vom Darme 

gesondert sind und mit ihm nur noch durch die das ventrals 

GekrSse darstsllende ganz kurze Splanchnopleuraduplikatur zu- 

sammenh~ingen. Damit im Zusammenhange ist naturgem~iss 

auch der Sulcus hepatoentericus wesentlich tiefer gswordsn. 

Linkerseits endet dieser Sulcus wiederum ganz plStzlich, indem 

sein cranialer Wandabschluss erst unter rechtem Winkel die 

Rinne abschliesst - -  verh~ilt sich also ganz ~hnlich wie bei 

gleich weit entwickelten Embryonen yon Emys (vgl. S. 16 

und Fig. 29 auf T.af. III der H o c h s t e t t s r schen Arbeit) - - ,  

w~thrend er sich rechterseits in den ,,Recessus pulmohepatieus" 

fortsetzt (Fig. 34 auf Tar. 32/33). Dieser Recessus pulmohepatieus 

dexter - -  der links ist noeh nieht angelegt - -  hat eine Tiefe 

von 30 t~, ist also rtoch sehr wenig weit entwiekelt; er finder 
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in der gleichen HShe sein Ende, in der linkerseits der Sulcus 

hepaloentericus aufhSrt, mit anderen Worten: der Gipfel des 

Itecessus pulmohepaticus dexter ist zugleich der eraniale Wand- 

abschluss des Sulcus hepatoentericus dexter. Fig. 35 auf Tar. 34 

zeigt das Bild eines Querschnittes, der in der HShe des cranialen 

Wandabschlusses des Recessus pulmohepaticus dexter geftihrt 

ist. Leider ist der Schnitt ein klein wenig schief geftihrt; w~re 

dies nicht der Fall, so w~re an ihm auch der craniale Wand- 

abschluss des Sulcus hepatoentericus sinister zu sehen. So 

kommt es, dass erst der cranialwarts n~.ehste Schnitt die 

Splanchnopleuraauskleidung des Sulcus hepatoentericus sinister 

tangential schneider und der Schnitt der Fig. 35 auf Taf. 34 dell 

Suleus hepatoenterieus sinister in seiner vollert Tiefe durch- 

schneider. Reehterseits zeigt derselbe Schnitt die keilfOrmige 

Zellmasse, die ieh mit einem Sternehen und dem Buehstaben G 

vermerkt habe und die dem tangential getroffene~l Abschluss 

des Recessus puhnohepatieus dexter, der gleichzeitig, wie ich 

oben erw~thnt habe, der tangential getroffene craniale Wand- 

absehluss des Suleus hepatoentericus ist, entsprieht. Zwei 

Sehnitte eaudalw~irts yon dem eben besprochenen Sehnitte 

treffen wir das Querschnittsbild, das der Fig. 34 auf Taf. 32/33 

als Vorlage diente; es zeigt nut den Recessus pulmohepatieus 

dexter getroffen. Dieser Recessus konimt dadureh zustande, 

dass sieh die hohe und ventral gerichtete NebengekrSsfalte 

mit ihrem Firste mit dem ihr gegetgiberliegenden Splanehno- 

pleuraiiberzug der Wand des Sinus venosus verbundert hat, 

wodureh der frtiher lateralw~trts offene Sulcus hepatoenterieus 

in seiner eranialsten Pattie seitlich abgeschlossen wurde. Es 

entsteht auf diese Weise eine veritable ringsum abgeschlossene 

Bueht, eben tier Recessus pulmohepatieus dexter. An dem 

gleiehen Quersehnitte (Fig. 34 auf Taf. 32/33) sehen wit ferner 

die linke das Darmrohr bekleidende Splanchnopleuraplatte eine 

buekelfSrmige, lateral gerichtete Erhaben_heit bilden, die einem 
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an dem in Fig. 40 auf Taf. 34 abgebildeten Modelle gut sicht- 

baren niedrigen Wulste entsprieht, der die dorsale Begrenzung 

einer flachen Rinne bildet, die caudal in der N~ihe des dorsalen 

Darmgekr0ses beginnend in schiefer Richtung an tier Seiten- 

wand des Darmes gegen den cranialen Absehluss des Sulcus 

hepatoenteric.us sinister zieht. Diese Rinne ist niehts anderes 

als tier linke Sulcus mesenterieoenterieus und der sie dorsal 

begrenzende Wulst die linke NebengekrOsfalte. Auf einem 

Schnitt (Fig. 36 auf Taft 34), tier 60 t* tiefer liegt, sieht man 

dig Splanohnopleura sich linkerseits in tier N/ihe des dorsalen 

GekrSses ganz deuttich als leichte Falte erheben (1. N. G. F.), 
w~hrend die ungleich m/ichtigere reehte NebengekrSsfalte weit 

in die PleuroperitonealhShle hinausragt und ventral etwas tiber- 

h~ingt. Die ventrale Faltenlippe greift keilfSrmig zwisehen Ento- 

dermrohr und dorsaler Faltentamelle vor. Embryonales Binde- 

gewebe ist im Bereiche des Darmes und des dorsalen GekrOses 

in der HOhe dieses Schnittes noch relativ wenig entwiekelt, 

auch sind die dem Entoderm zugewandten Konturen der epi- 

thelialen Splanchnopleura noch reeht scharf und deutlieh. Die 

linke gerade eben erst angelegte NebengekrOsfalte verstreieht 

caudalw~irts yon dem Schnitte tier Fig. 36 sehr bald, w~thrend 

die rechte yon dem Sehnitte angefangen, der die NebengekrOs- 

falte nicht mehr in Verbindung mit der Sinuswand zeigt, wo 

also der Reeessus pulmohepaticus sein caudales Ende finder, 

noch durch 25 Schnitte (h 10 t*) in caudaler Richtung verfolgt 

werden kann. Welche Lage schliesslich die reehte NebengekrOs- 

falte in ihrem eaudalsten Teile zum DarmgekrSse einnimmt 

und wie sic schliesslich diesem aufsitzt, soll Fig. 37 auf Tar. 34 

zeigen. Dass die linke NebmlgekrSsfalte sowie der linke Re- 

eessus pulmohepatieus der reehten ,,Plica mesogastrica" und 

dem reehten Recessus pulmohepatieus ann/thernd gleiehwertig 

sind, mSgen die Textfigg. 59, 60 u. 61 dartun,  die einige Quer- 

schnitte dutch Embryo Nr. 44 (vgl. S. 564) skizziereu. Der 
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Embryo ist in der fiir uns in Betracht kommenden Gegend etwas 

schief geschnitten, so dass die Organe der linken K6rperseite 

an ihrem caudalen Ende friiher vom Messer get roffen wurden 

als die symmetrisch gelegenen der rechten Seite. Auf diesen 

Umstand wurde iibrigens entsprechend Riicksicht genommen 

und das hier abgebildete Modell (Textfigg. 62 a und b) auf einer 

Fig. 59. Fig. 60. 

Fig. 61. 

s chiefen Ebene aufgebau[, so dass die am Modell selbst ge- 

machten Beobachtungen einwandfrei sind. Die Gipfel beider 

Recessus pulmohepatici - -  der linke ist 10 ~, der rechte 70 

fief --- liegen bei diesem Embryo in gleicher QuerschnittshShe 

und unmittelbar caudal yon den beideu Lungenaussackungen. 

Was uns bei der Betrachtung der Schnittserie und des Modelles 

am meisten in die Auger1 fiillt, ist das Verhaltea der linken 
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NebengekrSsfaIte. Ftir gew5hnli, ch verstreicht sie iu ihrem 

caudalen Anteile sehr rasch an dem dorsalen Teile des 

Splanchnopleuratiberzuges der linken Darmwand uad hat mehr  

eine quere dorsoventrale Verlaufsri.chtung, so wie dies die 

Abbildung 44 auf Tar. IV der H o c h s t e t t e r s c h e a  Arbeit ftir 

einea Emysembryo zeigt. Bei unserem Embryo aber ist die 

linke NebengekrSsfalte in caudaler  Richtung sehr viel weiter 

�9 tttaF. 

-h 

Fig. 62a. Fig. 62b. 

vorgewachsen und kommt so gegen ihr c~udales Ende zu auf 

das dorsale DarmgekrSse, gegeaiiber der allerdiags viel stiirker 

vorspringender~ rechten NebengekrSsfalte zu sitzen. Dies ist 

aus Textfig. 61 sowie aus derl das Plattenmodell dieses Sta- 

diums wiedergebenden Textfigg. 62 a u~d b r e c h t  gut zu er- 

sehen. Textfig. 61 zeigt zugleich auch, wie die rechte Nebem 

gekrSsfalte ventralw/irts stark iiberh/ingt; Textfig. 60 zeigt 4ana 

einen Schnitt, an dem die rechte NebengekrSsfalte mit dem 

Splanchnopleuraiiberzug der dorsalen SinuswaJad in Verbindung 

Anatomischo Hefte. I. AbteiluDg. :134, Heft (44, Bd., H. 3.). 89 
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getreten ist, w~hrend Textfig. 59 aus den friiher angef~'thrteit 

Griinden die Wand des l~ecessus pulmohepaticum dexter nicht 

mehr, dafiir aber den Recessus puhnohepatieus sinister dort 

trifft, wo er in die Pleuroperitonealh6hle miindet. Wir wollen 

nun an Hand der bisher besprochenen Entwickehmgsstadiert 

der Frage n~therzutreten versuchen, ~vie sich die beiden Re- 

cessus pulmohepatici bei den Embryonen voll Micropus apus 

bilden. Dabei wird zu entscheiden sein, ob der Recessus pulmo- 

hepaticus dexter et sinister iu der Tat dadureh entsteh{, dass 

der First der sich vergr6ssernden Plica mesogastrica mit der 

Sinuswand veI~v~ichst oder ob er sich dadurch bildet, dass sich, 

wie B r o m a n und andere angenommen haben, die epitheliale 

Auskleidung des Pleuroperitonealraumes yon einer bestimmten 

Stelle aus aktiv zwischen Entodermrohr und mesodermaler 

Lungenanlage cranialw~irts vorstiilpt, oder endlieh dadurch, 

dass der ,,caudalw~trts gerichtete, in dorsoventraler tlichtung 

iiberaus kurze l~and des Nebengekr6ses caudahv~irts vorw~ichst, 

was ja im Prinzip auch dazu fiihren miisste, dass die ur- 

spriinglich freien, der Leber gegeniiberstehenden Teile der 

tl~inder der NebengekrSsfalte allm~thlieh mit tier Leber in Ver- 

bindung treten, was schliesslich einer Verwachsung gleich- 

k~tme"? H o e h s t e t t e r  hat versucht , .diese drei Fragen - -  

es sehliesst sieh an sie noch eine vierte an, die aber erst 

s pS~ter beriihrt werden soll - -  zu beantworten und ist zu einem 

Ilesultat gekommen, das die zweite Frage verneint, die erste 

Frage bejaht und die der dritten Frage zugrunde liegende 

Bildungsweise des Recessus pulmohepatieus fiir mSglieh hfilt 

und eventuell als untersttitzendes Moment fiir die Vertiefung 

der Bueht getten lgsst. Wie verhalten sich nun meine, an 

Spyrschwalbenembryonen gemachten Erfahrungen zu diesem 

Forschungsresultat H o c h s t e t t e r s ? Ich glaube, die zweite 

Frage ebenso verneinen zu diirfert wie H o ~ h s t e t t e r. Bei 

der Durchsicht der zahlreiehen Serien bin ieh zu der Ansieht 
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gelangt, dass der craniale Abschluss des Sulcus hepatoentericus 

(B r o m a n  s Rec. hep.-ent.) zugleich das craniale Ende, also 

den Gipfel des sich bildenden Recessus pulmohepaticus dar- 

stellt, dass dieser Gipfel cranial n i c h t  weiter vordringt, 

sondern dass die Bucht nur dadurch tiefer wird, dass der yon 

der NebengekrSsfalte gebildete caudale Rand dieser Bucht 

caudalw~rts rfickt. Der craniale Abschluss des Sulcus hepato- 

entericus reicht unmittelbar an das, bei Micropusembryoner~ 

ja ziemlicb, scharf markierte caudale Ende der erste~ Lungen- 

anlage heran. Ich konnte das gerade bei Embryo Nr. 37, dessen 

Schhmddarm (vgl. Fig. 14 anf Tar. 30/31) die rechte Lungen- 

aussaekung zeigt, w/ihrend die linke Lungenanlage durch eine 

ventrolateral verlaufende Stnfe markiert ist, besonders gut be- 

obaehten. Aber auch an all den anderen Sehnittserien dureh 

die fiir die Frage in Betraeht kommenden Mieropusembryonen 

konnte ich diese Beobachtung ,als riehtig best/ttigen. Der in 

Fig. 35 auf Tar. 34 dargestellte Querschnitt liegt unmittelbar 

hinter dem Querschnitt, den die Textfig. 26 auf Seite 561 

bringt mxd bei dem ganz deutlich das tangential getroffene 

eaudalste Ende der reehten Lungenaussackung zu sehen ist. 

WSre Embryo Nr. 37 in der QuersehnittshShe, der die 

Fig. 35 auf Taf. 34 entstammt, vollkommen normal zur Sagittal- 

ebene getroffen - -  wie oben erw~thnt, weieht die Sehnitt- 

ebene nur ganz wenig von der Normalen ab, so dass 

die linksseitigen Gebilde etwas f r ti h e r getroffen werden als 

die reehtsseitigen -- ,  so wiirde dem mit einem Stern- 

chen (G) markierten Zellhaufen link erseits der tangential 

getroffene eraniale Wandabschluss des Suleus hepatoentericus 

entspreehen. So aber differieren die beiden Punkte nut  um 

ungef~thr 10 t~ H6hendistanz. Der Reeessus pulmohepatieus 

dexter ist als solcher bereits naehweisbar, wenn die erste An- 

lage der rechten Lunge zu konstatieren ist, der Reeessus 

pulmohepatieus sinister dagegen bildet sich sp/~ter urtd er- 

39* 
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lang~ niemals die gleiche Tie~e wie tier rechte. Ftir beide 

aber gilt der Befund, dass, sobald einmal eine allseitig 

geschlossene Bucht gebildet ist, der Gipfel dieser Bucht 

sich n i c h t  cranialw~trts vorschiebt und so eine Vel4iefomg 

der Bucht in caudocranialer Richtung zustande kommt, denn 

diese Bucht k a n n  c r a n i a l w / i r t s  n i c h t  m e h r  a u s -  

w a c h s e n ,  d a  s i e  s e h o n  y o n  a l l e m  A n f a n g e  a n  b i s  

z u r  c a u d a l e n  G r e n z e  d e r  L u n g e n a n l a g e  r e i c h t .  

Wenn allerdings nachgewiesen werden k6nnte, dass die 

L u n g e n a n I a g e in cranialer Richttmg wandert  und dass 

vor allem jene Gegend des Schlunddarmes, wo sieh das Lungen- 

darmsegment so seharf und unvermittelt yon dem eaudalw~rts 

folgen.den Darmabschnitt  abhebt, in der weiteren Entwiekelnng 

eranialw~trts versehoben wird, ja, dann miisste ich natiirliell 

meine Behauptung zurfickziehen. Die Untersudmng des mir 

zur Verfiigung stehenden Embryonenmaterials lieferte mir aber 

keine Anhaltspunkte daftir, dass mit einer solehen MOgliehkeit 

gereehnet werden k6nnte oder miisste, wohl aber brachte sie 

mir Kenntnis v o n d e r  Tatsaehe, die auch B r o m  a n  erw~thnt 

(S. 439), dass ngmlich die gipfel der beiden Lecessus p u l m o -  

hepatiei anf~inglieh der Traehealbifurkation sehr nahe liegen, 

wS~hrend sie sp~tter, wenn die Stammbronchien sich verl~ingern, 

yon der Bifurkationsstelle weir entfernt liegen. B r o m a n glaubt 

die Ursaehe hierfiir in den dureh das Wachstum tier Stamm- 

bronehien und der sie umgebenden Teile resultierenden Ver- 

sehiebungen zu linden, tt o e h s t e t t e r aber hat bei Anguis- 

und Tropidonotusembryonen eine allm/~hliehe Riiekbildung der 

eranialen Rezessenden nachweisen und bei ~ilteren Embryonen 

vml Emys lutaria feststelten k6nnen, dass der craniatste Teil 

des Reeessus pulmohepatieus dexter ,,vollstandiger Riickbildung 

anheimf/illt ' . Went, wi t  also n i e  h t  naehweisen k6nnen, dass 

das eraniale Rezessende aktiv vorw~tehst, so bleibt ans fiir 

die Beantwot~ung der Frage, wodureh der Reeessus pulmo- 
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hcpaticus in seiner L/ingsrichtung vertieft wird, nur die Ant- 

wort iibrig, die H o eh  s t e t t e r for Reptil ienembryonen ge- 

funden hat und die wir mutatis mutandis auch ffir die Vogel- 

embryonen akzeptieren miissen. Da sich meine Artsicht dies- 

beziiglich mit der yon H o c h s t e t t e r ge/*usserten vollst/tndig 

deckt, so fiihre ieh letztere wSrtliclf an: ,,Die VergrSsserung 

des Recessus pulmohepaticus erfolgt dureh ein rapides Aus- 

waehsen der (rechten) NebengekrSsfalte. Dieses Auswachsen 

erfolgt in zweierlei Weise. Erstens wird die Nebengekr6sfalte 

immer hSher, wobei sie gleichzeitig gatlz allmghlich ihre 

Stellung andert. W~thrend sie nSmlich anf/~nglich fast rein 

lateralw/irts geriehtet ist, bekommt sie nach und nach eine 

sehiefe Stellung. Das heisst, ihre Kuppe sieht dann nieht mehr 

bloss rein lateral - -  sondern zugleieh etwas ventralwarts. Dabei 

beginnt diese Stellungs~tnderung in dem cranialen Teite der 

FaRe zuerst Platz zu greifen und setzt sich dann immer weiter 

eaudalw/irts fort. Bei dieser Stellungs/inderung und dem H6her- 

werden der Falte n~thei-t sieh ihr Rand in cranioeaudaler 

Richtung immer mehr tier ihr gegeniiberstehenden F1/~ch, e tier 

Eeber. Dies hat wieder zur Folge, class der art der Wand des 

Sinus venosus endigende .caudal geriehtete, sehort yon vorn- 

herein ziemlich kurze Tell des Faltenrandes, der einen kurzen, 

scharfen, seine Konkavit/it caudalw~trts riehtenden Bogen bildet, 

immer kiirzer wird. Und zweitens riiekt gleichzeitig dieser Rand 

caudalw~irts immer weiter vor, bis er die dorsale Fl~tche der 

L eber erreicht. Und dieses Vorschieben h~tlt gleiehen Schritt 

mit dem HSherwerden der NebengekrOsfalte, so dass man den 

Eindruek erh~tlt, als wfirde in der Folge der ventralw~trts ge- 

richtete Rand tier rechten NebengekrSsfalte ganz allm~thlich 

in craniocaudaler Richtung mit der dorsalen Fl~tche der Leber 

verwaehsen." Die Frage, ob es sich tatsgehlich um eine Ver- 

wachsung der Faltenkuppe mit der Sinuswand hartdelt ,,oder 

ob nut der eaudalw/irts gerichtete in dorsoventraler Riehtung 
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iiberaus kurze Band des NebengekrSses caudalw~irts w~tehst", 

kann ieh naeh den Befunden an Mieropusembryonen nieht mit 

Sieherheit beantworten. H o e h s t e t t e r  war in dieser Be- 

ziehung insofern gliicklieher, als er sie an Hand einer gtinstigen 

Quersehnittserie in ersterem Sinne beantworten konnte. Ich 

glaube aber nach den yon mir gemachten Beobaehtungen, dass 

ftir Micropus beide Momente in Betracht kommen diirften. An 

�9 r 

I.~N.GF. S .h .e .d .  

F ig .  63 a. 

den in Textfigg. 63 a und b abgebildeten Scheme.,l babe ich an- 

schaulich zu maehen versueht, wie ieh mir das Waehstum und 

die Ausbildung der NebengekrSsfalte vorstelle. Die Pfeile sollen 

die Bichtung andeuten, in der die NebengekrOsfalte vorw~iehst, 

das Sternchen bezeiehnet den Eingang in den bereits gebildeten 

aber 'noch wenig tiefen Beeessus puhnohepatieus dexter�9 Linker- 

seits (TextSig. 63 b) sind die Verh~iltnisse prinzipiell die gleichen 

wie reehterseits (Textfig. 63 a), nut  erstreckt sich die Neben- 

gekrOsfalte nicht so weit caudalw~trts wie rechts. Dass die 

NebengekrOsfalte in eaudaler 1Riehtung bedeutend vorwachsert 
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m u s s ,  ist iibrigens ganz selbstverstgndlich, wean wir berfick- 

sichtigen, dass die caudalwarts auswachsenden Lungensacke in 

die NebengekrSse hinein vorwachsen, in die NebengekrSse, die 

nat~rlich beziiglich ihres eigenen Wachstumes m i n d e s t e n s 

g 1 e i c h e n S c h r i t t halten miissen mit dem L~ngenwachs- 

tmn der Lungens~tcke. So muss also der craniale konkave Rand 

des Einganges in den Recessus pulmohepaticus immer welter 

Fig. 63 b. 

caudalw~irts vorrficken und die T i de  der Recessus pulmo- 

hepaticJ immer welter zunehmen. Diese beiden Buchten ent- 

stehen und vertiefen sich also infolge des Wachstumes der 

NebengekrSsfaltea und entstehen nicht, wie B r o a l a n  an- 

~ehmen zu mfi_ssen glaubt, pr imer als EinstOlpungen der 

Splanchnopleura,  die zur Lostrennung der mesodermalen 

Lungenanlagen vom Darme ffihren. 

Nun erhebt sich abet  eine weitere Frage: Ist die Ver- 

tielung der Rinne, die B r o m a n Recessus mesentericoentericus 
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nennt, darauf zurtickzuftihren, dass des C51omepithel des 

Grundes dieser Rinde aktiv in dorsaler Biehtung vorw~ichst 

oder erfolgt die Vertiefung dieser Rinne n u r  sekundSr da- 

dureh, dass die sie lateral begrenzende NebengekrOsfalte hOher 

wird? H o c h s t e t t e r  konnte an Hand seiner Seriett durch 

Emysembryonen nicht mit Sieherheit entseheiden, ob ein aktives 

Zurtiekweiehen des Grundes dieser Binne erfolgt. Die gleiche~t 

Griinde, die I t o c h s t e t t e r  zwangen, diese Frage offen zu 

lessen, machten es aueh mir unmSglich, diesbeziiglich bei 

Mieropusembryonen eine Entseheidung zu treffen. 

Werfen wit nur noch kurz einen Blick auf die Entwickelung 

der NebengekrOsfalte und der Reeessus pulmohepatici des 

Htihnehens, der Gans und des Sperlings. Beim Hiihnehen weicht 

die Bildungsweise dieser Peritonealbuchten einigermassen yon 

der ab, wie sie im vorhergehenden ftir Mieropus apus gesehildert 

wurde. Es h~ingt dies vor allem damit zusammen, dass bei 

jungen Embryonen dieser Form, bei denen von'diesen Buchten 

noch niehts zu sehen ist, tier Suleus hepatoenterieus dexter 

et sinis-[er cranial keinen Absehluss linden, so wie ein soleher 

etwa bei Micropusembryonen nachgewiesen werden konnte, 

sondern cranialwfirts kontinuierlieh his in das Gebiet des Meso- 

eardium posterius auslaufen. Ein soleher Absehluss fehlt hier 

anscheinend deshalb, weil des Darmrohr junger Htihnehen- 

embwonen (23 Urwirbel zfihlend) ganz anders gestaltet isi als 

bei gleiehalterigen Spyrsehwalbenembryonen. DiG Texffigg. 43 

und 44 im 1. Tell dieser Arbeit zeigen des deutlieh. DiG des 

entodermale Darmrohr bekleidenden Splanehnopleuraplalten 

konvergieren infolgedessen steil gegen deft Sinus venosus zu 

und kommen unmittelbar ventral yore Darmrohr, bevor sie au[ 

die Wand des Sinus venosus tibergehen, allerdings nut  im Be- 

reiehe einer gaa~z kurzen Streeke, zur gegenseitigen Beriihrung. 

Dagegen finden wir bei Mieropus apus und bei Passer domesticus 

diese Umsehlagstelle der beiden Splanchnopleuralamellen in 
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der H6he, in der spfiter der Sulcus hepatoentericus seinen 

cranialen Absehluss finder, welt voneinander entfernt liegen, 

so dass an dieser Stelle die ventrale Darmwand dem Endoeard- 

h~iutehen des Sinus venosus breit aufliegen kantt (vgl. die 

Texffigg. 1--3, 15, 17, 20 u. 22). Erst sehr viel sp~iter, wenn 

bereits die Lungenausladungen sehr deutlieh zu sehen sind, 

weichen dann auch bei Hiihnerembryonen in der in Betraeht 

kommenden Ge.gend die beiden Splanehnopleuralamellen doff, 

wo sie vom Darmrohr auf die Sinuswand iibergehen, ganz all- 

mfihlich auseinander, so dass, wenn die Recessus pulmohepatici 

bereits gebildet sind, die Verh/iltnisse denen yon Micropus- 

i 
, . ,a ) .  : 

liked. 

Fig. 64. 

. - -  

S.h.~.d. L 
Fig. 68. 

embryonen wieder recht ~thnlich werden. Diese etwas ab- 

weiehenden VerhSoltnisse der Sulei hepatoenterici haben aber 

auf die Bildung der Nebengekr6se und der Recessus pulmo- 

hepatici einen grossen Einfluss; aus ihnen heraus 1/isst sich 

teilweise die Versehiedenheit erklfiren, die in dieser Beziehung 

zwischen den Htihnerembryonen einer- (wie ich gleich bier 

einfiigen will, nimmt die Gans eine Mittelstellung ein) und 

den Embryonen yon Mieropus trod Passer  andererseits herrscht. 

W~ihrend bei den letzteren zwei Formen der scharfe, un- 

vermittelte craniale Abschluss des Suleus hepatoenterieus 

sehon naehweisbar ist, bevor die Nebengekr6sfalte entsteht oder 

w~thrend sie im Entstehen begriffen ist, erhebt sieh bei der 
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ersteren Form die NebengekrSsfalte, auch die linke, bevor der 

Sulcus hepatoentericus cranial durch das lokale Auscinander- 

weichen der Umschlagstelle der Splanchnopleuralamellen der 

beiden Seiten einen Abschluss gefunden hat. 

Das erste Auftreten der Nebengekr6sfalte sah ich bei jenen 

zwei Embwonen. mit 23 und 24 Urwirbeln, deren durch das 

Gebiet des sp/iteren Lungendarmsegmentes gefiihrte Qucrschnitte 

in den Textfigg. 43 u. 44 auf S. 576 wiedergegeben si~ld. Auch 

beziiglieh des ersten Auftretens der Nebengekr6sfalte herrschen 

beim Hiihnchen Verh~iltnisse, die von den bet Micropus apus an- 

getroffenen bis zu einem gewissen Grade .abweichen. Sobald 

sieh an der Wand des eaudalen kbschnit tes des bereits ge- 

sehlossenen Darmrohres jene ventrolateralen 1Rinnen (vgl. die 

Anmerknng auf S. 578) zu bilden beginnen, die sieh im Gebiete 

des Lungendarmsegmentes wetter vorbuchten, um den Mutter- 

boden fiir die Lungenausst(ilpungen zu liefem, treffen wir auf 

die erste Anlage der Nebengekr6sfalte. Die Splanchnopleura 

wOlbt sich ~ihnlich wie die yon ihr bekleidete Wand des ento- 

dermalen Darmrohres in ventrolateraler 1Richtung vor; Text- 

fig. 64 zeigt die Skizze eines Querschnittes, der einige Schni t te  

caudal yon dem Schnitte der Fig. 44 gefiihrt ist und der dieses 

Verh~iltnis deutlich erkennen 15sst. Dadurch nun, dass sich 

die Splanehnopleura an der gekennzeichneten Stelle ventralw{irts 

st~.rker vorbuchtet, andererseits abet  - -  es ist das vielleicht 

das wichtigerere Moment die die Auskleidung des Sulcus 

hepatoentericus bildende Splanchnopleuralamelle w/ichst und 

infolgedessen in der durch den gefiederten Pfeil angedeutetcn 

f{i.ehtung gegen die Darmwand sich vorschiebt, erhalten wit 

das Querschnittsbild, wie es ein in der betreffenden HOhe ge- 

f/ihrter Schnitt durch einen Embryo yon 25 Urwirbeln darbiete~ 

(Textfig. 65). Wir haben jetzt bet r.,N.G.F, eine schSn ausgebildete 

Splanchnopleurafalte, die Anlage des rechten NebengekrSses, 

vor uns, deren First beinahe rain ventral gerichtet ist. Median- 
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w/irts yon ihr aber befindet sich eine der mehrfach erw/~hnten 

rinnenfSrmige~l Ausbuchtung der Darmwand parallel ver- 

laufende rim~enfSrmig gestaltete Splanchnopleurabucht, die in 

dorsalei Richt,?lg gegen die Darmwand anzudr~tngen und sie 

einzubucMen scheint. Wenige Schnitte cranial yon dem Schnitte 

der Textfig. 65 verschwindet sowohl die der NebengekrSsfalte 

entsprechende Vorw61bung als auch die medial yon ihr ge- 

legene rinnenf6rmige Bucht. Daftir sieht man wie dort, wo 

yon diesen beiden Bildungen nichts mehr wahrzunehmen ist, 

dass da~s ventrale GekrSse zwischen Darm und Sinus venosus 

dadurch verbreffert" erscheint, dass die beiden dieses GekrSse 

\ A //. A .... , 

r.N. ;,h.e.S. 

Fig. 66 a. Fig. 66 b. 

ursprtinglich allein bildenden Splanchnopleuralamellen etwas 

auseinander gewichen sind und sich zwisehen ihnen spSrliehes 

embryonales Bindegewebe angesammelt hat. 

Besser ausgebildet als bei dem Embryo mit 25 Urwirbelu 

ist die NebengekrSsfalte und die medial yon ihr befindliche 

llimle bei dem Embryo Nr. IV (vgl. S. 577) mit 27 Urwirbeln. 

Die nebenstehenden Textfigg. 66 a u. 66 b zeigen die Bilder 

zweier aufeinander folgender Querschnitte durch diesen Embryo 

im Gebiete des cranialen Endes der NebengekrSsfalte. Text- 

fig. 66 b zeigt diese Falte ziemlich geaau sagittal gestellt und 

die yon ihr begrenzte rinnenfSrmige Bucht gegeniiber dem Em- 

bryo mit 25 Urwirbeln etwas vertieft. Textfig. 66 a zeigt die Falte 

medianwiirts umgebogen u~d ihren First zugeschiirft. Auf diesen 
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Schnitt folgt dann cranialw~irts der in Textfig. 46 au[ S. 577 

abgebildete, an dem die Splanchnopleura im Gebiete des Sulcus 

hepatoentericus dorsalw~trts eine Verdickung zeigt, welehe sich 

lateralw~trts als kleiner Keil zwisehen Darmwand und Splanchno- 

pleura vorschiebt. Wie ein Vergleich der drei in Betracht 

kommenden Sehnittbilder (Textfigg. 65, 66 a u. 46) ergibt, ist 

dieser Keil nights anderes als die Fortsetzung der ventralen 

Lippe der Nebengekrbsfalte. Was l~tsst sich nun auf Grund 

dieser drei Bilder fiber das Verhalten der cranialen Enden der 

Nebengekrbsfalten aussagen? Ieh glaube, dass die Antwort 

Fig. 67. 

auf diese Frage nut dahin lauten kann, dass die Nebengekrbs- 

falte an ihrem cranialen Ende medianw/trts umbiegt, so (lass 

sich dieses Ende frontal einstellt und seinen Rand caudal- 

warts wendet. Allerdings ist die Falte in diesem cranialsten 

Abschnitt noch iiberaus niedrig (kaum 10 ~ hoeh), da sit hier 

eben erst in Entstehung begriffen ist. Untersucht man die un- 

mittelbar cranial yon dem Sehnitt der Textfig. 46 gefiihrten 

Sehnitte, so sieht man, dass das ventrale Gekrbse wieder etwas 

breiter geworden ist als bei dem Embryo mit 25 Ut~virbeln. 

Die Anlage der linken Nebengekrbsfalte aber ist bei diesem 

Embryo kaum erst in einer Andeutung vorhaltdett. Sehr deut- 

lich hingegen ist sic bereits bei einem Embryo (Nr. VII) mit 
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30 Urwirbeln. Dies zeigt die nebenstehende Textfig. 67, ebenso 

dass die rechte Nebengekr6sfalte auch noch wieder entsprechend 

h6her geworden ist. Textfig. 68 zeigt dann wieder einen weiter 

cranial geftihrten Sehnitt, der den eaudalw~trts gerichteten Rand 

der eranialen Pattie der rechten Nebengekr6sfalte sowie de~l 

in craniocaudaler Richtung nur 10 t~ tiefen yon ihr begrenzten 

Recessus pulmohepatieus dexter durchschneidet. Die Fig. 68 ist 

deshalb besonders instruktiv, weil aus ihr die frontale Stellung 

des den Recessus pulmohepaticus dexter ventralwfirts be- 

Fig. 68. Fig. 69. 

grenzenden Faltenabschnittes deutlich ersichtlieh ist. Tex[fig. 69 

endlich zeigt einen Schnitt, der cranial an d.en der Textfig. 68 

unmittelbar ,anschliesst und bei dem nu t  noeh die craniale Wand 

des Recessus pulmohepaticus dexte~ tangential getroffen ist. 

Dieser Schnitt zeigt auch, wie in dieser H6he das ventrale 

GekrSse dutch Auseinanderweichen der beiden Splanchno- 

pleuralamellert wieder breiter wird, eine Breitenzunahme, die 

an den eranialw~rts folgenden Schnitten noch st~trker wird. 

Textfig. 70 endlich zeigt einen Schnitt dutch einen Embryo 

mit 29 Urwirbeln (Nr. XIV), der in de r H6he des Recessus 

pulmohepaticus dexter gefiihrt ist; der letztere hatte ir~ cranio- 

caudaler Richtung eine' Tiefe yon 30 tx. Ein Vergleich dieser 
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Figur mlt Textfigur 68 1) zeigt, welche Vertinderungen in- 

zwisehen vor sieh gegangen sind. Es ist die Distanz 

zwischen Darmrohr und Wand des Sinus venosus grSsser 

und :der frontal gestellte craniale Abschnitt der rechteIt 

NebengekrSsfalte entspreehend mtiehtiger geworden. Die Gipfel- 

wand des Reeessus pu.lmohepatieus dexter ist in diesem Sta- 

dium 30 t~ vom eaudalen Ende der Lungenanlage entfemt. Ein 

allseitig gesehlossener linker Ilecessus pulmohepatieus ist noch 

nicht gebildet. Als seine Anlage kann jedoch die Rinne an der 

medialen Seite der linken Nebengekr6sfalte gelten (vgl. Text- 

~'" ~ R.p.hd. ~ IJ~CE 

 Nal " L 11 
Fig. 70. 

figur 70). Verfolgt man jedoch diese Falte cranialwttrts, so 

sieht man, dass sie im Begriffe ist, sich medianwttrts, zu ver- 

lfingern, also sich hier tihnlich zu verhalten wie die gleiche 

Falte der rechten Seite. Die Untersuchnng ttlterer Stadien lehrt 

denn auch, dass die linke NebengekrOsfalte tats/ichlich spttter 

medianw/irts umbiegt und sich in ihrem cranialsten Teil an- 

n/ihernd frontal stellt und so die ventrale resp. ventrolaterale 

Wand des Recessus pulmohepaticus sinister bildet. 

Bei zwei Embryonen yon 35 36 Urwirbeln - -  die Lungen- 

anlagen dieser Embryonen sind in den Figg. 30, 31 u. 32 auf 

~) Der Schnitt der Fig. 68 ist ungefiihr in derselben HShe geftihrt wie 
der Schnitt der Fig. 70. 
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Tar. 32/33 abgebildet stand der Gipfel des reehten Reeessus' 

pulmohepalicus 60 ~, der des linken Recessus 40 ~t yon dem 

Bifurkationsrande der Lungenanlage entfernt. Es kann also, 

und dafiir sprechen auch analoge Beobachtungen an anderen 

Hfihnerembryonen, wohl keine ttede davon sein, dass bei dieser 

Form ein aktives Vordringen der Recessus pulmohepatici in 

cranialer Richtung erfolgt. 

Aus den fiber die Entwickelung der Nebengekr6se und der 

yon ihnen begrenzten Peritonealbuchten beim Hiihachen mit- 

geteilten Beobachtungen geht somit hervor, dass die Anlage 

dieser Bitdungen in etwas anderer Weise erfolgt als bei den 

Embryone~ yon Micropus. Die Verschiedenheiten bestehen vor 

allem in einer durch die eigenartigen Verhiiltnisse des cranialen 

Teiles des Sulcus hepatoentericus bedingten ge~inderten Stellung 

des cranialsle~ Teiles der rechten NebengekrSsfalte, die beim 

Hiihnchen eine beinahe frontale Stellung einnimmt, w~ihrend sie 

bei Mieropus 5hnlich wie bei Emys sagittal eingestellt ist. 

Mit dieser ge~inderten Stellung der rechten NebengekrOsfalte 

Mngt dann vielleicht auch die Bildung der rinnenfOrmigen 

Bucht an der medialen Seite der reehten Nebengekr6sfalte zu- 

sammen, deren Entstehung mOglicherweise erst die Entwicke- 

lung des cranialsten frontal gestellten Faltenteiles ermOglicht. 

Die Entstehung dieser rinnenfOrmigen Bucht kann wahr- 

seheinlich auf zweiertei zurtickgefiihrt werden: erstens und 

zwar gewiss zum grSsseren Teil auf die Erhebuag der Neben- 

gekrSsfalte, zweitens aber auch auf ein Fl~tehenwaehstum der 

Splanehnopleura, wodurch eine Ausbuehtung 1) der Splanehno- 

pleura medial yon der NebengekrSsfalte iu dorsaler ttichtang 

resultiert. Diese Unterschiede in der Bildung der tleeessus 

pulmohepatiei beim Htihnehen und bei Mieropus sind nun ge- 

wiss nicht unbedeutend und unwesentlieh. Aber sic sind, wie 

') Es dtirf~e hier der Ausdruck ,Einbuchtung ~ eher am-Platze sein. 
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ich glaube, doch keineswegs von prinzipieller Bedeutung; denrt 

irt beiden F/illen kann doch wohl gesagt werden, dass die 

Bildung der Recessus puhnohepatici bedingt ist durch die 

Bildung der NebengekrSsfalte und dass diese stets als das 

primA.re Moment in der Entstehung dieser Buchten anzusehen 

sind. Ohne in ihrer Entwickelung cranial- und ventralw/irts 

bis auf die Sinuswand vorgreifende NebengekrSsfalten kaml 

es weder bei Micropus noeh auch beim Htihnchert zur Bildung 

eines allseitig gesehlossenen Recessus pulmohepaticus kommen. 

Ich mSchte ferner nochmals hervorheben, dass weder bei 

den Embryonen yon Micropus noch bei denen des Hiihnchens 

ei~l Vord,ringen der Recessus pulmohepatici in cranialer Riehtung 

naehgewiesen werden konnte. Das gleiche gilt aber in dieser 

Beziehung auch ftir die Embryonen des Sperlings und der 

Gans. 

Was die erste Anlage des Reeessus pulmohepatieus bei 

S p e r l i n g s e m b r y o n e r t  anbelangt, so kann ieh nut sagen, 

dass die erste Anlage des die Peritonealbucht der reehten 

Seite lateralw~irts begrenzenden NebengekrSses in Form einer 

plumpen wulstf6rmigen Splanchnopleurafalte auftritt and das s  

ein beinahe gleicher Prozess linkerseits etwas sp~iter einsetzend 

zur Bildung des linken Nebengekr6ses fiihrt. Die richtige Be- 

urteilung der Waehstumsverh/iltnisse cter beiden NebengekrSs- 

falten yon Sperlingsembryonen wird jedoch dadurch, dass sich 

bei ihnen in dem betreffenden Entwiekelungsstadium zwisehen 

Splanehnopleura und Darmwand bereits ein reichliches Lager 

yon Mesodermzellen eingeschoben hat und das Epithel der 

Splanchnopleura in voller AuflSsung begriffen ist, ungemein 

ersehwert. Im grossen und ganzen aber scheinen Verh~ltnisse 

vorzuherrsehen, die sich, aueh was die Bildung der Reeessus 

pulmohepatici anbelangt, eng an die bei Mieropusembryonen 

vorgefundenen anschliessen. I)oeh zeigen sich die Dinge bei 

Passerembryonen lange nieht so Mar wie bei Mieropus- 
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embryonen, und ich muss gestehen, dass ich, werm ich a uf 
die Untersuchung solcher Embryonen allein angewiesen ge~ 
blieben wi~re und nicht auch die bei weitem viel klarererL 

Verh/iltnisse bei Micropusembryonen kennen gelernt h~itte, fiber 
die Bildung der NebengekrSse bei Passer zu keinem bestimmten 
Resultate gekommen wiire. Erst die Untersuchung der Micropus- 
embryonen brach[e mir Aufkl/irung fiber manche schon vorher 

bei Passerembryonen gesehene, aber nicht klar zu deutend6 
Verhiiltnisse. 

Fig. 71. 
J 

. - - . . ~  

Fig. 72. 

Bei G~nseembryonen treffen wir beziiglich der Anlage der 

NebengekrSsfalte iihnliche Verh~tltnisse an wie es die sind, 
die ffir Micropusembryonen geschildert wurdem Die ,,Plica 
mesogastrica" erhebt sich rechterseits als eine lange keilfSrmige 
Falte der rechten Splanchnopleuraplatte, dorsocaudal niedrig 
beginnend (Texgig. 71) 1) und in ihrem cranioventralen Ver- 
laufe immer hSher werdend (Textfig. 72). Von der HShe des 
Querschnittes der Textfig. 72 an wird sie dana wieder niedriger 
und verliert allm~ihlich ihren Faltencharakter, so class sie 
ia der QuerschnittshShe, in der der caudale Tell der ventro- 

1) Die Fig. 71--73 bezieben sich auf einen Embryo mit 35 Urwirbeln 
(Embryo Nr. 3). 

Anatomisohe Hefte. I. Abteilung. 134. Heft (44. Bd., H. 3). 40 
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lateralen Lungenaussackungen getroffen ist, nur noch als breiter 

Wulst erscheint (Textfig. 73). Zwei Schnitte cranial von dem 

Sehnitte der Textfig. 73 endigt dann der Sulcus hepatoentericus, 

indem sieh alas ventrale GekrSse plOtzlich und ziemlich unver- 

mittelt verbreitert. Die linke Nebengekr6sfalte bildet sich in 

/ihnlicher Weise wie die rechte, erreicht abet niemals die gleiche 

L:angenausdehnung, das heisst, sic verstreicht caudal viel frtiher 

als die rechte. {'bet die Art und Weise, wit  sich die lqecessus 

Lr 

/ 

~  

/.~'s s.i~.e.d. 

Fig. 73. 

pulmohepatici bei gi tnseembryonen bifden, vermag ich leider 

Bestimmtes nicht auszusagen, da mein Material zur Beant- 

wortung dieser Frage nicht ausreichte. Ein Embryo mit 36 bis 

a7 Urwirbeln bot 5hnliche Verh~tltnisse der NebengekrSsfalte 

dar wie Embryo 5*r. 3 mit 35 Urwirbeln, und eirt Embryo 

mit 38 Urwirbeln erwies sich als nicht normal gebildet. Bei 

einem Embryo mit 44 Urwirbeln abet waren bereits beide 

1Xeeessus gebildet und hatten eine nicht unansehnliche Tiefe. 

Der rechte erschien auf 9 Schnitten (90 b~), tier linke auf 

6 Schnitten (60 t*) allseitig gesehlossen. 

Voile Klarheit iiber die Frage nach der Entstehungsweise 
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der Nebengekr6se und der Recessus pulmohepatici bei den 
V6geh~. wird ma~ erst dann erlangen, wenn ein m6glichst reich- 
haltiges Embryonenmaterial verschiedener anderer Vogelarten 
daraufhin untersucht sein wird. Ich glaube allerdings, dass 
~lann das bei Micropusembryonen doch zienflich klar ztltage 
liegende Prinzip tier Bildungsweise der ,,Plica mesogastrica" 
m~d der Recessus pulmohepatici als das iiberhaupt bei Vogel- 
embryonen beztiglich dieser Bildungen g~iltige Prinzip wird 
hingestellt werden k6nnen. 

40 ~ 
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